LITURGISCHER PRAYDAY
Idee

Wie viele?

Wo?

Vorbereitung und Material

Liturgischer
PrayDay

Je mehr, desto
besser

In der
Schule, zu
Hause, in
Kirche oder
Gemeinde

Wenig Vorbereitung

DIE IDEE
Liturgisch bedeutet, dass z. B. Gebete vorformuliert sind und man Psalmen
zusammen liest/betet. Manchen sind liturgische Abläufe vertraut, anderen sind sie
fremd. Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Vorbereitungen gering sind. Wir haben
schon einen Vorschlag für ein PrayDay-Treffen vorbereitet- du findest ihn weiter
unten.

VORBEREITUNG:
1. Betet für eure Planungen und die Aktion.
2. Organisiert einen Treffpunkt und eine Startzeit am PrayDay. Ihr könnt euch in
der Schule, zu Hause, in der Kirche oder Gemeinde treffen.
3. Teilt auf, wer welche Aufgaben am Abend übernimmt / wer was sagt.
4. Wenn ihr wollt: Ladet Leute ein, mitzubeten. Hierzu könnt ihr auch unsere
PrayDay- Plakate und Postkarten nutzen.
5. Postet eure Veranstaltung auf unserer homepage- dann können auch Leute
mitmachen, die ihr nicht kennst 

LOS GEHT’S! VIEL FREUDE !

LITURGISCHER PRAYDAY
ERÖFFNUNG
LIED
Einer:
In deine Hände legen wir unsere Zeit und unser Leben.
Du hast uns geschaffen und du hast uns aus lauter Liebe zu dir gezogen.
In deiner Nähe finden wir Hoffnung, auch wenn alles dunkel scheint.
Wo immer wir sitzen oder stehen, du selbst bist uns nahe.
Bewahre uns an diesem Tag nach deiner Gnade,
beschirme uns unter dem Schatten deiner Flügel.
PSALM
Einer: Dies ist der Tag, den der Herr macht.
Alle: Lasset uns freuen und fröhlich an ihm sein.
Einer: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
Alle: du verstehst meine Gedanken von ferne.
Einer: Ich gehe oder liege, so bist du um mich
Alle: und siehst alle meine Wege.
Einer: Von allen Seiten umgibst du mich
Alle: und hältst deine Hand über mir.
Einer: Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin;
Alle: wunderbar sind deine Werke.
BIBLISCHE LESUNG UND GEBET
Bibeltext
Stille
Gebet für die Schule (entweder als Gebetsgemeinschaft oder jeder für sich im Stillen)
Vaterunser
SEGEN
Einer: Es segne und behüte uns Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater,
der Sohn und der heilige Geist.
Alle: Amen.

